
Diejenigen gesetzlichen Bestimmungen, die den neuen Bedingungen 
nicht mehr entsprechen, sind zu überarbeiten.

Die Rekonstruktion der Betriebe kann nur dann zielstrebig und auf 
dem erforderlichen technischen Niveau durchgeführt werden, wenn mit 
besonderen Anstrengungen die Disproportionen, wie zum Beispiel in 
der Elektrotechnik, der Steuerungs-, Meß- und Regeltechnik, im Gieße
reiwesen, in den Schmieden usw., kurzfristig überwunden werden. Zur 
Sicherung der Ersatzteilversorgung und Zulieferungen sind die erfor
derlichen Maßnahmen unverzüglich zu treffen.

3. Bei der Durchsetzung der Beschlüsse des V. Parteitages tragen die 
Genossen in den Gewerkschaften eine hohe Verantwortung. Das Neue 
in ihrer Aufgabenstellung besteht darin, daß sie alle Arbeiter, Ange
stellten und Angehörigen der technischen Intelligenz für die Mitarbeit 
an der Leitung der sozialistischen Produktion, für die Ausarbeitung und 
Verwirklichung der Volkswirtschaftspläne und der Rekonstruktions
pläne, für den Kampf um den wissenschaftlich-technischen Fortschritt 
gewinnen müssen.

Die Genossen in den Gewerkschaftsorganen haben zu gewährleisten, 
daß die Grundfragen der Entwicklung und der Rekonstruktion des Be
triebes in den Ständigen Produktionsberatungen behandelt werden, da 
sie eine entscheidende Form der Mitarbeit der Werktätigen an der 
Leitung der Wirtschaft sind.

Eine besondere Verantwortung obliegt den Leitungen der Gewerk
schaften bei der Förderung der Brigaden der sozialistischen Arbeit und 
der sozialistischen Gemeinschaften, die das Neue in der Entwicklung 
unserer Gesellschaft verkörpern. Durch sie ist es möglich, den ganzen 
Ideenreichtum und die Schöpferkraft der Arbeiter, der Intelligenz und 
der Angestellten zum Wohle des Volkes zu entfalten.

Der notwendige große Fortschritt in der Entwicklung der Arbeits
produktivität erfordert, daß die Gewerkschaften entschiedener den 
Kampf zur Verwirklichung aller Neuerermethoden und Verbesserungs
vorschläge der Arbeiter führen, die Einbeziehung aller Werktätigen 
in den sozialistischen Wettbewerb sichern und eine systematische, klas
senmäßige Erziehung zu einer hohen Arbeitsmoral und -disziplin, zu 
Sauberkeit und Ordnung im Betrieb leisten.

Die klassenmäßige Erziehung der Werktätigen gilt es mit einer um
fassenden Arbeit für die Hebung des kulturellen Niveaus zu verbin
den, um der Forderung der Bewegung der Gemeinschaften und Briga-
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